
   

   
   
Im Caritasverband für den Landkreis Rastatt e.V. arbeiten wir mit ca. 200 Mitarbeitenden und einer Vielzahl von 
Ehrenamtlichen mit offenen Ohren, Engagement und Ideen für praktische Lösungen in schwierigen Situationen zusammen. 
Weltoffen und geleitet von dem Prinzip der Nächstenliebe stellen wir ein breit gefächertes Angebot an wirksamer Hilfe für 
Menschen in Not, unabhängig von Konfession und Weltanschauung, zur Verfügung. Dazu zählen ambulante, teilstationäre 
sowie stationäre Wohn-, Beratungs- und Betreuungsangebote.   

   
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit, zunächst auf zwei Jahre befristet, eine/n engagierte/n    
 

Referent*in Fundraising & Öffentlichkeitsarbeit (w/m/d) 
 
Aufgaben: 
 

• Sie entwickeln maßgeblich ein systematisches Fundraisingkonzept. 
• Sie erarbeiten Konzepte und Maßnahmen im Rahmen dieses Konzepts. 
• Sie begleiten das Erbschafts-, Spenden- und Stiftungsmarketing für Projekte, Einrichtungen, wie auch für besondere  
         Anlässe. 
• Sie betreuen Spender*innen und bauen neue Kontakte auf. 
• Sie bauen Kooperationen mit Unternehmen, Stiftungen auf und pflegen diese. 
• Sie begleiten alle Aspekte des Fundraisings von der Anfrage bzw. Bewerbung um Mittel über den Einsatz der Mittel    
         bis hin zur Auswertung der Aktivitäten. 
• Sie begleiten und initiieren entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu Fundraising-Aktivitäten.  
• Sie nehmen eine wesentliche Rolle innerhalb unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein. 
 
 

Profil  
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Hochschulstudium mit Schwerpunkten in den 
         Bereichen Soziale Arbeit, Marketing, Fundraising oder Kommunikation oder eine vergleichbare Qualifikation. 
• Sie bringen Erfahrungen im Fundraising und der Öffentlichkeitsarbeit mit. 
• Sie denken analytisch und strategisch, handeln ziel- und ergebnisorientiert, arbeiten selbstständig und zeigen dabei  
         eine hohe Verantwortungs- und Einsatzbereitschaft. 
• Teamfähigkeit, Kreativität, Flexibilität und Belastbarkeit gehören zu Ihren Qualitäten. 
• Sie verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten, sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise. 
• Sie haben ein sicheres Auftreten und mit Ihrer hohen sozialen Kompetenz gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer  
         Gesprächspartner. 

 
 
Was wir Ihnen bieten:   
   

• einen verantwortungsvollen und vielseitigen Arbeitsbereich  
• eine leistungsgerechte Vergütung gemäß den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR)  
• eine zusätzliche Altersversorgung (KZVK)    
• Fortbildungsmöglichkeiten  
• Lebensarbeitszeitmodell   

 
Schwerbehinderte mit gleicher Eignung werden bevorzugt behandelt.   
  
Werden Sie Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf Sie.   
   
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten sie bitte an:  
Herrn Marco Stenger,   
Caritasverband für den Landkreis Rastatt e.V.,   
Carl-Friedrich-Straße 10, 76437 Rastatt oder unter bewerbung@caritas-rastatt.de .  
Für telefonische Fragen steht Ihnen Herr Stenger unter 07222 775-70 gerne zur Verfügung.   
   

  
 Caritasverband für den Landkreis Rastatt e.V.    
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